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Ein neues Jahr hat begonnen. Und vielleicht werden wir tat-
sächlich ein neues Jahr durchschreiten. Womöglich sogar ein ganz seltenes
Jahr der vielen und besonderen Geschehen, die uns dann Erinnerungen sein
werden. Solches wäre doch, wie üblich und pünktlich mit einem Glas des per-
lenden Weines in der Hand zu wünschen und mit dem verlauteten Zeitzei-
chen im Radio um Mitternacht in diesen Zeilen zu beginnen. Um sich der ge-
meinsamen Zukunft in der Liebe und des friedlichen Einklangs zu versichern.

Hier am Fenster des ruhigen Vormittags auf die sonnenbeschienene Straße
geblickt, während einige Neujahrsgänger über den weißen Belag des Gehwe-
ges gehen, der vom Vorabend noch mit etlichen abgebrannten Böllern über-
sät ist, die bereits aufzuweichen anzusehen den Schnee beginnen in den Far-
ben flächig einzufärben. Ein erster Spaziergang läßt sie die kalte aber erfri-
schende Luft genießen, die lockeren Schneeflocken der Nacht sind vor die
Fenster gefallen und haben im Garten kleine weiße Mützen auf den Spitzen
des Gartenzaunes gebildet. In den Unterbüschen suchen im Laub unsere Am-
seln, die den Winter über hier geblieben sind nach etwas Fressbarem, drehen
und wenden sie die Blätter, während die Meisen darüber unter den Zweigen
des Strauches kopfüber an den aufgehängten Futterballen picken. Die Sonne
ist ziemlich blass scheinend noch winterlich weit entfernt von uns, doch könn-
te sonst am weiten, hellblauen Himmel vermutlich an diesem Morgen kein
Wölkchen die gute Laune zum Beginn des Jahres trüben.

Ich nicke lächelnd dem vorübergehenden Nachbarn zu, denn es gehört zum
guten Ton einer freundlichen und offenen Gesellschaft sich gegenseitig in
den Begegnungen der Stadtgesichter ein gutes Jahr zu wünschen. Ist heute
vermutlich rundum des Öfteren ein solcher Gruß zu vernehmen. Einige Mit-
menschen, die entweder keinen Anlass zu den sogenannten guten Vorsätzen
im neuen Jahr sehen, die einfach von Natur aus unfreundlich sind oder die
gerade verdrossen einen Jahresanfang erleben, in dem sie keine Veränderun-
gen zu besseren Ereignissen erwarten, sprechen doch gewohnten Bildes wie
im Vorübergehen nur die leisen Zweifel des Vorjahres aus. In den hohen Er-
wartungen der guten Wünsche, die bisher nicht erfüllt wurden und von ihnen
in dieses neue Jahr mit hinübergenommen wurden. Sind aber auch die Hoff-
nungen in den herumtollenden Kindern und beleibten Mütter des Weges in
dem Anblick bereits eine sichtliche Beständigkeit und zu allem Weiteren des
Jahres bereit. Sind die nächsten Zeilen mir ebenso Erinnerung wie die Be-
trachtung der Stadtgeschichten und finden wir darin eine der möglichen Ge-
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meinsamkeiten in den nächsten Zeilen. Vielleicht des angenommen schönen
Gedankens wegen und in einigen interessanten Worten, die über ein Jahr
lang berichtet sein werden, die uns Mut machen sollen sich dem Treiben der
flüchtigen Schneeflocken ebensowenig wie den Hagelschauern der erhitzten
Sommermonate bedenkenlos auszuliefern. Wie in der Schreibart solcher Zei-
len im Verlauf des Jahres der Geschichte und der historischen Erzählungen
nicht die Gegenwart zu vergessen ist in der eigenen kleinen Familie. Mit dem
Zustand eines Familienvaters betrachtet, dessen Kinder und die beiden Jün-
geren mit den häuslichen Aktivitäten in den eigenen Entdeckungen ihrer Fä-
higkeiten noch eine ganze Weile und mit dem fraglichen Blick zur Uhr, so-
gleich von den Freunden nebenan wieder Zuhause erwartet werden.

Die beiden Jüngsten, die noch bei uns sind, sind noch lange nicht so weit,
um selbstständig zu sein, aber vielleicht folgen diesem ersten Neujahrstage
schon die ersten Erlebnisse und bereits zu Beginn des Nachmittags, während
ich im weiteren Verlauf des Vormittags vorerst den Schnee auf dem Gehsteig
fegen gehen werde, und mit den üblichen Tagen der Gleichnisse vermutlich in
den unerwarteten Geschehnissen, wie sie uns die Schöpfung diesen Jahres
wahrscheinlich ebenfalls schenken wird, uns manches Erlebnis sein wird.
Werden sich die Besonderheiten einander ergänzen und die gemeinsamen
Gedanken zu bewegen wissen, wie es uns die Erinnerung gerade befiehlt.

Zum Jahresende haben Lea, meine Frau und ich die Fotografien aus den
Vorjahren ein wenig gesichtet. Haben wir uns die alten Aufnahmen angese-
hen und bei einem Glas Sekt haben wir uns den Abend über ziemlich amü-
siert. Wie üblich waren wir sogar ein wenig peinlich berührt, ob der sichtli-
chen Veränderungen die wir schon rein äußerlich erfahren haben. Der eige-
nen jugendlichen Unfertigkeit entwachsen und der nachfolgenden, der soge-
nannten wilden Zeiten wegen, welche zum Anblick herbeizitiert sind von Ju-
gend zu Jugend. Im Rückblick der wenigen Bilder und der dürren Gestalt von
mir und der zierlichen Person Leas aber doch fraglich geblieben ist, welcher
angeblichen und beredten Wildheit von denen immer die Rede ist in unseren
Kreisen wir in diesen Jahren tatsächlich nachgekommen waren.

Entsinnen möchte ich mich darum, zum Anfang und für meinen Anteil an
diesem Buch, an die Prüfungen des gesamten Jahrganges der fachlichen Leh-
re zum Beruf. In eben diesen Zeiten, in denen Lea mir schon Freundin war.
Begonnen mit der Erinnerung im Wechselspiel der eiligen Wolken, in einem
ebenso überzeichneten Sonnenlicht inmitten der neuen Absolventen ste-
hend, gemeinsam vor dem fröstelnden Fotografen. Nach der langen Nacht zu-
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vor waren wir zitternd wie Espenlaub durchfroren darum bemüht nach den
erschöpfenden Anstrengungen mit den anderen Absolventen eine dem be-
deutsamen Anlaß angemessene Gesamtaufnahme abzugeben. Erleichtert und
mit lachenden Augen denen gelegentlich eine Träne entfleuchte in der heite-
ren Unbeschwertheit, dennoch zugleich ein wenig traurig aus der fachlichen,
umhegten Institution der Welt des Lernens und Studierens in den Wettbe-
werb der Existenzen entlassen zu sein.

Mit einem Augenzwinkern ist zu denken an die Rosenkavaliere unter den
Dozenten und Lehrern ebenso wie unter den Studierenden, die ihre privaten
Seiten voreinander nicht verbergen mochten. Von uns beäugt und betrachtet
mit ihren liebevollen Schwächen und Stärken, wie wir von ihnen zu beurteilen
waren. Zu denen natürlich unsere Klassenbesten gehörten, wie sie in den Be-
gabungen und Talenten wohl jeder weitere Jahrgang immer wieder aufweisen
wird. Dazu die verkannten Genies, die sich plötzlich und unerwartet aus der
grauen Menge der Hörer schälten, denen im Wissensstoff nichts schwerer als
Wasserstoff und Helium zu sein schien und kein Laserstrahl parallel genug
sein konnte. Natürlich ist ebenfalls an die leuchtenden Versager unter dem
Zenit der Sonne zu denken. Deren lichtender Glanz irgendwie des späteren
dennoch sehr unscheinbar aufgetragen wirkte. Dazu an die sich üblicherwei-
se still und brav Auszeichnenden, deren wenig auffällige Häupter des späte-
ren wohl ebenso kaum bemerkenswert blieben. Aber wie alle zusammen den-
noch ein wenig des Glückes zum weiteren Leben nach allen aufmerksamen
Jahren zuvor verdient hatten an diesem Tag.

Gern erinnere ich mich an Luise in der Lern- und Praktikantengruppe, die
zum folgenden Tage der Verabschiedung ihre eigene Hochzeit arrangiert hat-
te. Mit praller Hemdbluse im jungen Sonnenlicht abgelichtet, unter der sich
schon der Nabel ihres gerundeten Bauches abzeichnete. Von uns ein selbst
verfasstes Gedicht in den Händen, ohne falsche Scham vor allen anderen vor-
getragen, mit den lebendigsten Wünschen zum erwarteten Glück und einem
von uns gestifteten Kinderwagen in ihre nächste Zeit begleitet.

Zu erinnern ist neben den anderen unbedingt an einen jungen David, der
feinsinnig in der ganzen Art, seinen besinnlichen Vortrag vorlas und mit ihm
diplomatisch an einen historischen Cicero anknüpfte. Wie dieser wohl eben-
falls einst im Götterlicht auf der Bühne vor der Versammlung gestanden ha-
ben wird. Mit einem sanft gebräunten Antlitz spannte er einen unsichtbaren
Bogen von seiner angestammten Kulturumgebung in den darstellenden Küns-
ten bis zu uns. Bis heute wird er wohl, und wo auch immer, mit den begleiten-
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den Musen in seiner vorgetragenen Kunstfertigkeit verpflichtet sein. Ist
ebenso zu erinnern einen stillen nahezu wortlosen jungen Mann aus dem
Reich der aufgehenden Sonne, der bei einem Unglück und Erdbeben in seinem
Reich gerettet wurde, wie uns des späteren berichtet worden ist. Ebenfalls
nicht vergessen ist mir außerdem eine der besten Hürdenläuferinnen unseres
Jahrgangs, die mit ihrer Auszeichnung zu den Bundesspielen der Jugend-
leichtathleten eine kleine Turnergemeinschaft um sich erworben hatte. Über-
glücklich und eine strahlende Zuversicht verbreitend jedem, in ihrer ganzen
Art ist sie auf dem Foto zu betrachten. Heute ist sie leider in solcher Fassung
körperlich eingeschränkt, wie mir berichtet wurde und dennoch unverdros-
sen in ihrer Heiterkeit geblieben, diese letzte Hürde noch zu bewältigen.

Meine Lea und ich sind schon lange den Jahrgängen von einst entwachsen.
Lea unterrichtet mittlerweile selbst seit Langem an verschiedenen Schulen
Religionsunterricht und bildnerisches Gestalten.

Dementsprechend gehörte uns damals die ganze große Welt, möge sie kos-
ten was sie wolle und wer uns wollte, und nur der vermeintliche Preis des so-
eben erstandenen Wissens und Könnens in unserem Beitrag, der zumeist
noch ausstand, der stand für viele von uns anfänglich noch nicht fest.

Vielleicht aber hat Lea ihre eigenen Zeilen, die mich betreffen, bereits
schon fertig getippt. Unsere ersten Kids haben ihren sicheren Hort bereits
verlassen. Die einen jedenfalls, die beiden späteren und nicht weniger gele-
gentlich naseweisen, sind gerade in die letzte Grundstufe versetzt worden.
Von ihnen wird, wie auch von den beiden Älteren in unserem Erleben gele-
gentlich zu berichten sein. Wie von vielen Dingen die diese schöne Welt der
Lebensjahre in ihren Umdrehungen auch in unserer kleinen Stadt mit ihren
vielseitigen Menschen festgehalten haben, in den gemeinsamen Gärten und
von unserem Tun zu berichten sein wird.

Zunächst denke ich an die erste Zeit mit Lea wie zu Beginn an die Ausbil-
dung meines eigenen Faches. In einer Lehre des Handwerks, die sich im Spä-
teren erst und in der bewährten Praxis tatsächlich als überaus gründlich er-
weisen sollte, während wir noch in dem umgebauten Ladengeschäft, in einer
winzigen Wohnung lebten, und mit dem Wenigen, was damals ein Lehrgeld
von mir und ein kleines Stipendium von Lea war, wir doch reichlich und genug
hatten. Denn was ist mehr als die Liebe sättigend in den herrlichen Jugendta-
gen, die mit ihrer Leichtigkeit über alles Hinderliche hinwegzusehen imstande
ist und zu unserem Glück von den Eltern gelegentlich spendiert einen Sack
Heidekartoffeln der neuen Ernte hinzu.



K 205 L



K 206 L



K 207 L

Es gibt heutzutage im Lehrwesen einige Fachleute, die zu den
ernstlichen Ansichten gekommen sind, unsere Schulen seien ein Schulwesen
des bloßen Paukens und Büffelns und ein ziemlicher Unfug zum verlangten
Leben. Der größte Teil des Unterrichts wäre an sich wenig lebensnah und Etli-
ches zumeist überflüssig in der verlangten Realität, die ein Berufsleben erfor-
dern kann, und in der schnellen Zeitentwicklung ebenso schnell wieder ver-
gessen. Bliebe der Grundsatz, in dem ’Man nicht für die Schule, sondern für
das Leben lerne’ bedeutender. Mit den gesamten Schuljahren bringt es ein
heranwachsender junger Mensch bei uns mittlerweile auf mindestens ein
ganzes Jahrzehnt Klassenraumluft, und mit dem Studium mehr noch. Und die
wären nur ein einziger Dauerstress um gesammelte Leistungspunkte und er-
langte Benotungen, die dann wie fremde Hieroglyphen im Zeugnispapier der
neuen Sprachen stehen, und selbst mit den geschmeichelten Beurteilungen
gelesen für den Uneingeweihten kaum erklärlich sind. Ihnen würde eine wirk-
liche Wertevermittlung fehlen, die dem lernenden Individuum in seiner Um-
gebung der Mitschüler nützlich wären, um in den nächsten Jahren hilfreich
die etlichen der verlangten Lebenserwartungen erfüllen zu können.

Es stimmt sicherlich manches daran, wenn ich an unsere schon Älteren den-
ke. Die ihre vorläufigen Schulen des Lebens schon absolut und ’ex’ haben.
Glaubte man ihren lebhaften Schilderungen, dürfte man den Lehrern unsere
geliebten Kinder eigentlich gar nicht ausliefern. Richtige verbalisierte Mons-
ter, Sklavenhalter und Menschenschinder sollen sie gewesen sein. Tatsäch-
lich kommen bereits die beiden jüngeren Kinder an manchen Tagen aus dem
Unterricht nach Hause wie aus der flimmernden Denkmaschine des Charlie
Chaplin oder aus einer Episode der unbekannten ’Schönen neuen Welt’ des
Aldous Huxley. Benommen vor sich her grübelnd und mit gesenkten Blicken
schleichen sie den Weg herauf. Den schweren Schultornister immer wieder
heranziehend wanken sie von der Schule den Gehweg nach Hause, um gleich
sofort hinauf in ihr eigenes und privates Zimmer zu verschwinden.

Unzugänglich zunächst auf meine harmlose Frage hin, was heute los gewe-
sen war, nur mit einem ›Nichts Besonderes.‹ ist zur Antwort ihre Türe bis auf
Weiteres verschlossen. Demnach hat sich kaum etwas geändert in den Jah-
ren der Bemühungen aller Pädagogen, außen vor den Familien und von den
sozialen Entladungen abgesehen, die sich derzeit noch in jedem Elternhaus
abspielen mögen, wenn ein Elternhaus nicht genügend austarieren kann vom
Alltag. Erst den Kindern zur Entlastung und dann sich selbst den Eltern.
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Wo solche Jugendlichen ihre angestauten Emotionen schließlich bereini-
gen, ist nicht immer von ihnen berichtet und ließe sich nur vermuten, wenn
hinter den aufgedrehten Lautsprechern die Einrichtung bebt. Zumindest aber
die eine oder andere der Ursachen scheint, schnell gefunden ist und schon
seit Längerem angemahnt wurde.

»Diese blöde Stopfgans!«, hatte unsere Ältere irgendwann ihre Lehrerin ti-
tuliert, als sie den gedrängten Lernstoff nach den Plänen des Bildungsminis-
teriums noch vor den anstehenden Klausuren unbedingt intus haben mußte,
und sie im Inhalt dennoch einfach nichts mehr aufnehmen konnte. Ihr schon
überfordertes Kurzzeitgedächtnis völlig überlastet war und der Verstand
schon nicht mehr dem komplexen Zusammenhang richtig hatte folgen kön-
nen. Während ihre vorangegangenen Arbeiten sorgfältige und gründliche Er-
gebnisse in den Ausführungen und mit eigenen Beiträgen gebracht hatten.
Die gähnende Langweile in einem pflichtgemäßen Leistungskurs fand sie da-
für schon überhaupt nicht attraktiv. Da hätte sie von selbst bessere Ideen ge-
habt und würde sich viel lieber eigenständig auf ein besonderes Fachgebiet
konzentrieren. Wenn man ihr nur die Gelegenheit dazu ließe.

Etwas aber tat sich doch im Land der Denker und Dichter und nicht nur im
Land der Griechen. Der historische Alexander hatte ja schließlich seinen be-
rühmten Lehrer in Aristoteles und im Kreise seiner jugendlichen Mitschüler
seine treuen Mitstreiter. Mit einigen einlenkenden Verständnissen des Lehr-
amtes sitzen unsere Jugendlichen in solchen Themenstunden gelegentlich an-
gespannt oder zumeist lässig vor dem Rund ihrer Mitschüler auf dem Lehrer-
pult und geben ihr ausgefertigtes Referat zum Besten. Dozieren sie mithilfe
der modernen Medien selbstständig über ein vorbereitetes Thema und vor
einer mehr und weniger interessierten Klasse, oder halten sie einen Vortrag
ihrer sorgsamen Teamarbeit im gesamten Auditorium. Wenn auch diese ge-
lobten Vorträge nicht immer der hohen Qualität genügen mögen, die eines
Tages von ihnen verlangt wird, sind sie dennoch ein Anfang für den Einzelnen
und sein Selbstbewußtsein, und ebenso ein Ansporn für die anderen Schüler
sich dem Mißfallen ebenso wie dem Zuspruch ihrer Mitschüler stellen zu müs-
sen. Lehrt selbstständige Arbeit sie ebenso zu lernen wie selbstkritisch zu
sein. Sollen sie nicht jedem Wort nachlaufen in den Versprechungen.

Denn davon gibt es in unserer Gesellschaft bereits eine Menge. In den täg-
lichen Superlativen, die von der Werbung angeboten sind ebenso, wie in den
flachen Tiraden der obskuren Verkündigungen in denen es angeblich nur
Superkräfte und Gewinner gibt. Auch solchen der politischen Parteien, die
von den jungen Menschen und gleichberechtigt von Jungen und Mädchen mit
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einiger Neugier bereits beobachtet werden. Im Vertrauen in die Jugend und
in einer aufgeklärten Lebenshaltung haben sie irgendwann mit der gelehrigen
Staatsbürgerkunde begonnen und es in ihrem Interesse zu einigem Wissen
gebracht. Zum beachtlichen Allgemeingut des Staatswesen die eigenen Mei-
nungen eingebracht. Sind aus ihnen kleine Persönlichkeiten geworden, die
ihre Möglichkeiten zur Beteiligung erkunden, und sind sie zugleich ein Teil
des Ganzen der Starken und Schwachen, in den eigenen Stärken und Schwä-
chen. Mit ausreichend Bildung und mit ihrer geistigen und kritischen Haltung
zu Gesetz und Ordnung werden sie auch ihre Fähigkeiten erweitern. Mit eini-
ger Selbstachtung, die sie mit gesundem Menschenverstand erlangt haben,
sollten sie selbstständig denkende Menschen werden, die ein wenig theatra-
lisch in den Tugenden der klassischen Schulabgänge jedes Jahr um diese Zeit
vor den Schulgebäuden, ’Offenen Auges und lichten Verstandes’ versammelt
sind, und zudem für alle Dinge der Liebe um die natürliche Schöpfung ein gu-
tes und freundliches Herz besitzen.

Der berühmte Turm von Pisa, von dem in unseren Tagen im Vergleich des
Aufstiegs der Bildungsministerien der europäischen Länder die Rede ist, der
zudem in der Geschichtenwende immer wieder von sich Zeilen machte in der
Frage, wann er denn nun umfallen möge, steht entgegen allen Gesetzen der
Schwerkraft noch und leicht schief geneigt wie immer schon. Sein Meister-
werk der Renaissance kann besichtigt und sogar erstiegen werden. Dient er
in seiner erstaunlichen Konstruktion der Anregung ebenso wie dem Studium.

War er vermutlich auch dem Galileo Galilei zum Studium, der in Pisa stu-
dierte und dort eine Professur erhielt. Der anstrengende Aufstieg soll heute
in den Beurteilungen und Vergleichen Maßstäbe setzten und herbeiführen.
Auch im Vergleich der ausgezeichneten Schüler, die sich dort zu den europäi-
schen Prüfungen und Tests trafen. Die Ergebnisse sind denn ebenso vielseitig
wie umstritten, jedoch kann jedes Mittelmaß an Bildung ebenso als Studium,
einer gerade genügenden Sonderschule betrachtet werden. Wie ein jeder
Mensch nie auslernt, und er nicht nur für die Schule zu büffeln sondern nach
allen Schulen und Lehren immer weiter für das Leben zu lernen hat. In der Ju-
gend die Grundlagen und im Alter noch etliches immer wieder hinzu. Der Phi-
losoph und Wunderknabe Blaise Pascal¹ schrieb daher eine solche Note in
seinen Schriften,

›Warum diese Mühe und Strapazen in den Dingen des Menschen?‹,
stellte er sich selbst diese Frage, und schrieb er zur Antwort:

›Damit wir von solcher Höhe im Weiteren voraussehen können!‹
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Gab er sich die Antwort zur von ihm entwickelten empirischen Suche, die
auch nach einer göttlichen Wahrheit verlangte, und um die er stets bemüht
gewesen war. Damit wir überhaupt erst mit den Erkenntnissen der Wissen-
schaft so etwas wie eine eigene Vorstellung von einer Zukunft entwickeln
können, ist damit gemeint. Eine Erkenntnis, die an sich heute ganz besonders
in den Unmengen von gespeicherten Daten und Analysen zu den üblichen An-
forderungen unserer Zeit und in den Statistiken in ihren vielen Auslegungen
gehört. Seine Berechnungen zur Empirik und empirischen Untersuchung von
Zufällen sollten darum so etwas wie eine gesicherte Vorhersage ermöglichen.

Wenn man bedenkt, wie in unseren Tagen die Datenfluten sich über die
Computer ergießen, der einzelne Mensch mit den Lebensjahren von den sta-
tistischen Bedürfnissen berechnet wird, und er nach Ansicht der Analytiker
zum gläsernen Menschen geworden ist, ließe sich denken kann die Zukunft
eines jeden von uns fast schon vorhergesagt werden.

Haben die Versicherungsunternehmen die sich als Lebensversicherungen
anbieten aus diesen Statistiken einen möglichen frühen Tod ebenso berech-
net, wie ein langes Leben ihr eigenes Risiko der Geldwirtschaft geworden ist.
Und ist eine solche vorhergesagte Zukunft einem Schulabgänger hoffentlich
ziemlich gleichgültig, um über seinen Lebensweg zu bestimmen, und sollte sie
gleichgültig sein, will er nicht zum Sklaven von bloßem Zahlenwerk werden.
Ist seine persönliche Freiheit selbst mit allen Vorhersagen doch nicht zu er-
messen in der Vielseitigkeit des Menschen.

Da der gebildete Mensch, der in der Studie zum Vergleich in Pisa mit der
genügenden Übung seine Fähigkeit aufzuweisen hatte, die gelesenen Texte
inhaltlich auch erfassen können, zu bewerten und in größere Zusammenhän-
ge zu stellen hatte, besteht seine Intelligenz des Werdens aus vielen komple-
xen Verständnissen. Die eines Tages in allem Werden der einzelnen Bestand-
teile mit seinen vielen menschlichen Fähigkeiten ein Ganzes ergeben.

Der Pascal war während seiner Lebenszeit sehr erzürnt über die geistliche
Verschlossenheit der Kirche, aber ebenso geachtet mit ihr in ständiger Dis-
kussion. Seiner Ansicht nach ließ ihre dogmatische Grundhaltung eben eine
solche theologische Weitsicht der Entwicklung vermissen. Und gehörte er zu
den Wenigen, die über die ernsthaften Wissenschaften eine geeignete Ver-
nunft des Göttlichen suchten. Fast zerbrochen ist er in den Zerwürfnissen
und Anfeindungen, denen er sich aussetzte. Aber vor allem an der enthaltsa-
men Askese, zu der er sich veranlasst sah. Dem Verzicht auf die körperlichen
Bedürfnisse, den auferlegten Fastenkuren und obskuren Aderlässen nach
den sonst verlangten Speisen und Getränken.
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Hoher Besuch war zum Regenwetter Gast in unseren Wän-
den. Der in die Winterzeit gekommene Countryboy Bob Dylan war hier, der
stets sensibel klingende Cat Stevens und eine ebenso bekannte Ulknudel. Die
bunt bemalte Rockröhre und Tochter einer ganzen Sangesfamilie.

»Eine total verrückte Familie sind wir. Aber sonst ganz normal.«, wie sie
sich selbst vor wenigen Wochen im Fernsehen wieder einmal vorgestellt hat.
Ihre Kinder stehen selbst schon auf der Bühne. Ganz entspannt privat und
ungeschminkt. Total lieb und mit einer ganz eigenen, jazzigen und verkratz-
ten Stimme singen sie. Anschließend haben wir den Plattenteller laufen las-
sen und waren wahnsinnig wie toll aufgelegt. Lea fegte ausgelassen durch
die Wohnung, die Kleinen johlend hinter ihr her, und wir haben es aufgedreht
dröhnen lassen aus allen Schallwänden. Im letzten Moment, bevor die teure
Vase von Oma zu Bruch gehen konnte und in Ton, Steine, Scherben ein Ent-
setzen auslösen konnte, habe ich Lea abfangen. Wobei ich mich entscheiden
mußte zwischen den beiden Zerbrechlichen. Habe ich die Vase über den Tisch
balancieren können und zugleich meine ausgelassene Lea festgehalten, rock-
ten wir im alten Tanzstil der Diskotheken über den Teppich. Oder was wir sei-
nerzeit als Tanzen bezeichnen wollten. Rüttelten wir die Köpfe und schüttel-
ten wir unsere nicht mehr ganz so jungen Knochen aus. Die Kleinen taten es
uns eifrig nach und schließlich jagten wir sie gemeinsam durch die Zimmer,
bis sie auf uns zusprangen und wir übereinander herfielen. Die Vase blieb
zum Glück erhalten und unsere beiden aufgeregten Blumenkinder auch, hat
es Lea und uns richtig gut getan. Total außer Atem sangen wir schließlich auf
dem Fußboden sitzend die alten Songs mit, bis wir heiser wurden. Ganz egal
ob wir den Text noch vollständig wußten, oder nur noch in Bruchteilen.

Nun möchte ich natürlich nicht einfach nur über den ehrwürdigen Wegbe-
reiter Rock’ n Roll und die nachfolgenden Rockpoeten schreiben, denn etliche
von ihnen kamen und gehen, wie es gerade Mode ist. Und ein jeder vermoch-
te mindestens einen Hit der Beatles im Text zu singen. Jeder der vorhin vor-
getragenen Interpreten hat sich durch seine ganz besondere Balladen und
die eigenen lyrischen Strophen in die Musikgeschichte geschrieben.

Mit Hüftschwüngen in Herz und Schmerz der Elvis Presley, mit wahrer Lie-
be und Leidenschaft die Gegenwart zur Geschichte. Fühlten wir uns über den
Wolken wie Reinhard May, der am Freitag den Dreizehnten diese Stimmung
gehabt haben mochte, legten wir der schönen Stimme von Melina Mercouri
aus Athen weiße Rosen auf den Plattenteller und fuhren wir mit den Liedern
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von Georges Moustaki aus dem Radio in die Provence. Hatten wir mit Gilbert
Becaud bestimmt an die tausend Volt in den Adern und haben wir Charles Az-
navours zum ehrwürdigen Chanson der Edith Piaf erklingen lassen. Besangen
wir aus vollen Lippen und offenem Verdeck des kleinen Käfers mit Adriano
Celentano die blauen Meeresküsten im Azzuro bis wir nicht mehr konnten.

Die berühmt gewordenen Persönlichkeiten der Kulturen, der Grenzen über-
schreitenden Melodien und die musikalische Öffentlichkeit sind nicht nur in
unseren Tagen den begeisterten Ohnmachtsanfällen der pubertären Mäd-
chen ausgesetzt gewesen. Diese ungeheure Popularität der musikalischen
Darbietungen erleben anscheinend die Generationen immer wieder und wie
es mir vorkommt nicht nur, wenn wir den Aufführungen der sogenannten
Boygroups zuhören, die sich zur Wohltätigkeit und den vor Begeisterung
schreienden Mädchen auf den Bühnen versammelt haben. Da schaue ich doch
eben in ein spezielles Lexikon zur Musikgeschichte. Wollten nicht sogar einst
das gemeine Volk und die Les Misérables seit Victor Hugos Roman von 1862
sich in den Gassenhauern und gesungenen Versen Ausdruck geben? Um dort
ihren Unmut zu äußern?

Und ist die einst von ihnen verlangte Freiheit nicht zumeist erst von den
großen Dichtern besungen worden? Sinnlich oder fordernd, wie in den Jahren
um 1848 letztlich die Stimmen in der versammelten Stimmung auf dem Ham-
bacher Fest anhuben, um ein bekanntes Bürgerlied des sogenannten Vor-
märz zu singen, in der verlangten Meinungsfreiheit und Gleichheit. Zu der
Prinz Eugen von Savoyen die Melodie geschrieben hat, und Jahrzehnte später
letztlich und nicht zuletzt solche lauten Verse überall erklungen sind.

Auch in solchen, die ihren geflohenen Deutschen Kaiser Wilhelm, ihr vorhe-
riges Ideal der Aristokratie, ihr Trugbild eines Idols und seine zerbrochene
Glanzzeit gleichfalls nicht wieder haben wollten. Verhöhnend nachgesungen
im Marsch ’Wiederie, Wiedera’ soll es voller Verachtung bis nach Holland in
die Emigration erklungen sein.

Opernaufführungen waren einst ein ebenso großes Ereignis im Volk, die
umjubelt oder ausgepfiffen werden konnten und damit über den Komponis-
ten urteilten. Aus vielen Kehlen im Widerspruch und aufrührend wurden in
Verdis Opern und Melodien gleichfalls die Arien gesungen, die einer schönen
Sopranistin in ihrer zweiter Ehe galten und von Giuseppe Verdi später gehei-
ratet in den Opernhäusern weithin über die Lande erklangen. In unendlich
vielen Strophen wiesen die Lieder nach dem Ersten Weltkriege die gesamte
Katastrophe aus. Beklagten sie in den zynischen Humoresken den Hunger
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und die entstandene Not, die jedoch nur mit wenigen Zeilen gesungen bereits
als destruktiv und staatsfeindlich galten. Ließen sich mit den Zeilen von Bert-
hold Brecht und den Noten von Kurt Weil in der ›Drei Groschen Oper‹ zu-
nächst nur heimlich und leise die Melodien singen, doch kannte ein jeder ein-
fache Mensch in allen Winkeln der entstandenen Armut nach kurzer Zeit die
Moritat vom Mecki Messer. Einige Jahre später, während in Bayreuth der
muskulöse Siegfried wieder mit seinem Schwert durch die Arena der Nibelun-
gen schwankte und manchem bald schon im ziemlich dumpfigen Rhythmus
des Komponisten Wagners Götterdämmerung Übles schwante. Dessen Pau-
kentakt dann durch alle verdunkelten Kinosäle der Wochenschauen pochte,
sangen sich die beliebten Schauspieler Heinz Rühmann und der nostalgische
Hans Alberts mit den bis heute bekannten Melodien in alle optimistischen
und verliebten Herzen. Schaukelte sich vermutlich in den Reihen manche an-
gesprochene Luise ihrer Zeit im Takt dazu und forderten die jugendlichen
und jung gebliebenen Männer dieser Welt zum gemeinsamen Schwung in den
eigenen Reihen »Ein Freund, ein guter Freund ...« auf.

Etwas weiter zurück in der Zeitrechnung der Jahrhunderte hatte man aus
Protest sogenannte schmutzige Lieder gesungen. Etwas obszön in der Mund-
art und rau in der unzweideutigen Andeutung. Jedem Einwohner der Städte
zwischen den engen Gassen waren diese bekannten Melodien und ebenso
zweideutigen Texte bekannt, die vorgesungen aufrühren sollten, die spotten
sollten im Dunkel der Nacht, heimlich und unterwegs in den Gassen. Die bei
mancher Gelegenheit die geistliche Moral im Spott verächtlich machten und
die staatliche Ordnung dazu. In das Gefängnis wegen Aufruhr und Anstiftung
konnte man dafür kommen und verschmolzen darum sogleich im Gesang die
Texte harmlos miteinander zum einfachen Liedchen, traf man unversehens
auf den örtlichen Pfarrer oder gar auf die Gendarmerie. Im Wechsel der Zei-
ten und Herrschaften erklangen immer wieder Melodien der Besinnung und
des Widerstandes. Ob aber gelegentlich und wegen der zwanglosen, leibli-
chen Blöße der Blumenkinder auf den großen Veranstaltungen, in einer sol-
chen Hippie- Happyzeit jemand in das Gefängnis gekommen ist, kann ich
nicht mit Bestimmtheit sagen. Denn schließlich verschafften sich hier die ers-
ten Anfänge des Liedgutes in der jungen Bevölkerung zwar sinnlichen Raum,
doch allmählich mit den vielen Bildern und Berichten aus dem Kriegsgesche-
hen in Vietnam vermischt und im Ernst der aufgezeigten Gewalten ein voran-
gegangenes Bedenken ebenso. Wie ein ebenso bedrückendes Lied, mit dem
Titelsong ›Weiß du wo die Blumen sind ...?‹ bald daraufhin wirklich ein jeder
singen konnte, der ein Ohr für seinen Inhalt und die Melodie hatte.




